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Glückauf Schalker,

drei Tage nach dem Auswärtsspiel in Bremen steht heute das nächste Heimspiel auf dem Plan. Wie mittlerweile 
bekannt sein sollte, können wir euch daher leider keinen Spielbericht zur Begegnung in Bremen bieten. Mit den 
Gegnern Bayern München und TSG Hoffenheim hat unsere Mannschaft zwei schwere Partien vor der Brust. Mit 
der richtigen Einstellung und einer gut aufgelegten Kurve ist aber sicherlich alles drin! 

Wir möchten euch an dieser Stelle noch auf etwas an-
deres aufmerksam machen: Bereits im Sommer 2015 
kontaktierte uns das Haus der Geschichte aus Bonn. 
Eine Ausstellung über den „eingetragenen Verein“ 
war in Planung und unser FC Schalke 04 sollte stell-
vertretend für die Fußballvereine stehen. Die Wahl 
fiel nicht willkürlich auf Schalke, denn wir sind als als 
einer von nur sehr wenigen Proficlubs nachwievor ein 
eingetragener Verein. Für uns war es somit auch selb-
stverständlich, diese Ausstellung zu unterstützen. In 
einem persönlichen Treffen mit einem Mitarbeiter des 
Museums erzählten wir diesem von unserer aktiven 

Vereinsarbeit und warum uns der e. V. so am Herzen liegt. Ebenso stellten wir Blaue Briefe und Fotos zur Verfü-
gung. Am 5. September 2017 war nun endlich die Eröffnung der Ausstellung. Vom Kleingartenverein, über Kul-
turvereine bis zum königsblauen S04 ist dort alles vertreten. Die Ausstellung ist eine Zeitreise von den Anfängen 
bis zur Gegenwart des Vereinslebens in Deutschland. Der Bereich rund um unseren Verein nimmt vergleichsweise 
viel Platz in Anspruch. Die Ausstellung findet bis März 2018 im Haus der Geschichte in Bonn statt. Danach zieht 
sie als Wanderausstellung weiter, erst nach Leipzig und dann nach Berlin. Wer sich also zufällig nach Bonn verirrt, 
sollte die Chance nutzen und einen Blick in die Ausstellung werfen. Es lohnt sich definitiv.

Ihr findet in dieser Ausgabe zwar nur den Spielbericht von der Partie gegen den VfB Stuttgart, wir konnten aber 
zugleich die Möglichkeit des nicht so prall gefüllten Spielrückblick-Bereichs nutzen, um mal wieder einige andere 
interessante Themen aufzugreifen. An erster Stelle soll hier das interessante und sehr ausführliche Interview mit 
einem Vertreter der Diablos Leutzsch rund um den Alfred-Kunze-Sportpark genannt werden. Ebenso lesenswert 
sind der Artikel in der Original 75-Rubrik, die aktuellen Geschehnisse in Italien und natürlich die Situation bei 
unseren Freunden.

FC Schalke 04 e. V. – VFB Stuttgart AG 3:1 (1:1)

Am dritten Spieltag konnten wir mit den Stuttgartern, nach deren kurzem Ausflug in die zweite Liga, eine 
vernünftige Szene in der Arena zurück begrüßen. Solch ein Gegner ist einem natürlich lieber als so manch an-
derer Verein, der mittlerweile in der Liga kickt.
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Auf dem Weg zur Arena fiel mir auf, wie zahlreich die Bullen an diesem Tag vertreten waren. So wurden wir auf 
unserem Weg dauerhaft von ihnen begleitet.

Zum Geschehen im Stadion gilt es als Erstes zu erwähnen, dass vor dem Spiel die Spendenübergabe an „Warm 
durch die Nacht” zusammen mit Schalke hilft! und der Fanbetreuung stattfand. Durch die zahlreichen Losverkäufe 
auf der Saisoneröffnung konnten wir die Summe von 17.502,01 Euro erzielen. Danke an jeden Einzelnen, der 
seinen Teil dazu beigetragen hat! In der nächsten Ausgabe wird zudem ein Interview mit den Verantwortlichen 
dieses Projekts zu finden sein. Außerdem machte sich Uchida auf den Weg nach Gelsenkirchen, um sich offiziell zu 
verabschieden. Eine schöne Geste! Für seinen Einsatz im königsblauen Trikot wurde er vollkommen zurecht noch 
einmal gebührend von der Kurve gefeiert. Ansonsten lief es auf den Rängen allerdings schleppend. Schon das Eins-
ingen konnte nicht überzeugen, wobei das neue Lied „Wir wollen euch siegen sehen” leider überhaupt nicht zog. 

Zum Einlaufen der Mannschaften zeigten wir mittels 
einer Spruchbandaktion wie wenig wir von der mo-
mentanen Situation in unserem Verein halten: „70 
Millionen ausgegeben und dabei 70 % Identität ver-
loren”, „Identitätsverlust stoppen - Knappenschmie-
de stärken!” und „Die Wurzeln achten und nicht 
vernichten!” war da zu lesen. Entsprechend dazu 
wurden Gesänge für Höwedes angestimmt. Eine Erk-
lärung der Spruchbänder war bereits in der Einleitung 
der letzten Ausgabe zu finden.

Das Spiel startete furios, denn nach nicht einmal fünf Minuten bekamen wir einen Elfmeter zugesprochen. Ob-
wohl wir an dieser Stelle erstmals vom Videobeweis profitierten, lehne ich diesen weiterhin ab. Der Fußball ist 
bisher auch ohne ihn ausgekommen und die dadurch entstehenden Unterbrechungen machen das Spiel sicher 
nicht attraktiver. Ausgeführt werden musste der Elfmeter natürlich trotzdem. Nabil Bentaleb trat an und verwan-
delte diesen eher semi-souverän. Wer jetzt dachte, dass nach dieser frühen Führung, gegen einen Aufsteiger 
wohlgemerkt, das Spiel ein Selbstläufer wird, wurde eines Besseren belehrt. Unsere Mannschaft zog sich in die 
eigene Hälfte zurück und der VfB dominierte das Spiel, was schließlich einige Minuten vor Ende der ersten 45 
Minuten den Ausgleich zur Folge hatte. Allerdings erwischte, wie schon kurz erwähnt, auch die Nordkurve einen 
sehr schwachen Tag. In den ersten 15 Minuten konnten speziell mit dem Lied „Eine Stadt erstrahlt in blau” 
unsere Ansprüche noch einigermaßen erfüllt werden. Danach war es bis zur Pause ein absoluter Totalausfall. Für 
mich bleibt so etwas unverständlich. Unser Anspruch muss es sein, die Mannschaft auch anzufeuern, wenn es 
auf dem Platz nicht rund läuft. Genau dann können wir als zwölfter Mann den Unterschied ausmachen! Feiern, 
wenn unser Team den Gegner vom Platz fegt, kann jeder.



Die Minuten nach der Pause drehten die Gefühlslage jedoch komplett. Zuerst markierte Geburtstagskind Naldo 
nach einem Freistoß von Oczipka die erneute Führung und nur wenige Sekunden später erhöhte Burgstaller 
nach einem schönen Doppelpass mit Harit zum 3:1. Dementsprechend exzessiv wurde in der Nordkurve gejubelt. 
Leider konnte davon abgesehen aber auch in der zweiten Halbzeit maximal eine durchschnittliche Lautstärke 
erreicht werden, was dem dann doch souveränen 3:1 nicht gerecht wurde. Positiv gilt es natürlich zu erwähnen, 
dass wir auch an diesem Tag wieder von einigen Brüdern aus Nürnberg unterstützt wurden.

Auf der Gegenseite konnten die Gruppen um Commando Cannstatt in der ersten Hälfte durch ihren Tifo-Einsatz 
und geschlossene Klatscheinlagen überzeugen. Auch einige nette Melodien waren dabei. In der zweiten Hälfte 
flachte das Ganze dann bedingt durch die Gegentore ziemlich ab. Zudem äußerten die Stuttgarter mit einem 
Spruchband ihren Unmut am DFB. Passend dazu wurden von uns die Anti-DFB-Gesänge der Stuttgarter auch 
in unserer Kurve angestimmt. Hier finde ich es nochmals wichtig zu erwähnen, dass wir uns zwar nicht mit der 
Kampagne, die momentan läuft, voll identifizieren können, den DFB jedoch genauso kritisch sehen.

Nach Spielende leerte sich das Stadion auffällig schnell und auch wir machten uns auf den Rückweg zum Club, 
den wir ohne große Besonderheiten bestritten. Selbiger machte an diesem Abend auch zügig seine Pforten dicht. 
So gönnte ich mir noch fix ein Siegerbierchen, ehe es schon Richtung Heimat ging. Die Fahrt dorthin gestaltete 
sich dann dank einiger Gesangseinlagen einer Mitfahrerin ziemlich kurzweilig. Zuhause angekommen konnte 
ich nach diesem ereignisreichen Tag und dem Wissen, dass mein Wecker am nächsten Morgen erst um halb Zehn 
klingeln würde, beruhigt und glücklich ins Reich der Träume eintauchen.

Rechtsform VfB Stuttgart 1893 AG

Vor einem halben Jahr hätte ich mich persönlich gefreut, dass ich über die Rechtsform des VfB schreiben kann. 
Aber dann kam alles anders, die Sommerpause war da und der VfB verkaufte sich. Aber fangen wir von vorne an.

Der Verein für Bewegungssport wurde im Jahr 1893 gegründet und war bis Juni diesen Jahres ein eingetragener 
Verein. Trotz kurzer Talfahrt in Liga 2 gehört Stuttgart zu den erfolgreicheren Vereinen im deutschen Fußball. 
Dennoch stand im Sommer die Ausgliederung auf der Agenda. Um möglichst viele Mitglieder zu ködern, die sich 
nicht kritisch mit dem Thema auseinandersetzen, lockte der VfB die Massen mit Gratis-Trikots zu dieser Verans-
taltung. So stimmten über 9.000 Mitglieder über die Ausgliederung ab. Knapp 85 Prozent stimmten dabei für 
die Ausgliederung, weshalb dem Einstieg der Daimler AG nichts mehr im Wege stand.

Die Daimler AG sicherte sich nun 11,75 Prozent der Aktienanteile der Profiabteilung des VfB. Der eingetragene 
Verein hält dabei die restlichen 88,25 Prozent und bleibt weiter in der Stimmmehrheit. Dennoch hat sich die 
Daimler AG in den Aufsichtsrat eingekauft und die Mitbestimmung der Mitglieder wurde dadurch eingedämmt. 
Die Aussage, dass maximal 24,9 Prozent veräußert werden sollen, zeigt dabei, dass hier nicht nur auf das Geld 
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geachtet wurde, sondern eben auch auf das Mitspracherecht. Der Geldregen von 41,5 Millionen Euro ist im 
heutigen Fußballgeschäft nur ein Tropfen auf einem heißen Stein. 

So hat sich die Seele eines eingetragenen Vereins wieder einmal verkauft und ist nun einer von vielen. Auch wenn 
bei uns nicht alles richtig läuft, auf den Status des eingetragenen Vereins bin ich weiterhin stolz! 

 

Ultras Nürnberg

Aktuelle Lage
Nach dem hoffnungsvollen Saisonstart und der damit verbundenen Euphorie ist nun leider etwas Ernüchterung 
am Valznerweiher eingekehrt. Nachdem bereits das Auswärtsspiel in Aue 3:1 verloren wurde, gab es letzte 
Woche Montag gegen den Kiezclub eine 0:1 Heimniederlage. Somit hat der FCN nach fünf Spieltagen nur mag-
ere sieben Punkte, definitiv zu wenig für einen Aufstiegskandidaten.

Vergangenen Samstag mussten die Glubberer, wie schon in der ersten Pokalrunde, zu unseren Nachbarn in 
Meiderich reisen. Übermorgen ist mit dem VFL Bochum dann ein weiterer Ruhrgebietsclub Gegner des FCN, 
dann jedoch im heimischen Max-Morlock-Stadion. In diesen beiden Spielen müssen definitiv Punkte her, um den 
Anschluss nach oben nicht zu verlieren.

Nicht unerwähnt bleiben soll zudem eine vergangene Infoveranstaltung von Ultras Nürnberg. Im Vorfeld des 
Union-Heimspiels veranstaltete UN94 in der Sporthalle am Valznerweiher ein Treffen, um über die aktuelle Prob-
lematik in Bezug auf DFB und DFL zu informieren. Ein sehr ausführliches Video zu der Veranstaltung ist mittler-
weile auf dem bekannten YaBasta!-Blog online.

VAK-P Enschede

Aktuelle Lage
Im Auswärtsspiel gegen Sparta Rotterdam kassierten die Tukkers die nächste Niederlage. Das 1:0 ist somit die 
vierte Niederlage und Twente steht ohne einen einzigen Zähler mit Roda Kerkrade und Wellenreuthers neuem 
Club Willem II am Tabellenende. Am Sonntag empfing der FCT den FC Utrecht und ohne englische Woche geht 
es kommenden Sonntag in Groningen weiter.

Bei der in der letzten Ausgabe erwähnten Mitgliederversammlung von VAK-P gab es einige Entscheidungen über 
die Zukunft. Unsere Brüder entschieden in Sachen Supportershome, dass sie das Home geschlossen lassen und 
auf keine Bedingungen des Vereins und der Stadt eingehen werden, um das Home möglicherweise doch früher 
zu öffnen. Zu den Forderungen gehört unter anderem Ausschankverbot von Alkohol und das Fernbleiben einiger 
Mitglieder von VAK-P. Stattdessen bemühen sich die Jungs um alternative Treffpunkte und planen VAK-P Partys.

Die Ultras VAK-P entschlossen derweil den Support bei Heim- und Auswärtsspielen wieder aufzunehmen, was 
auch in Rotterdam schon der Fall war. Sie wollen nicht, dass die Spieler weiter unter dem Konflikt zwischen 
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Vereinsführung und Fanszene leiden. Gerade nach vier Auftaktniederlagen fehlt der Mannschaft die nötige Un-
terstützung, um die ersten Punkte in den Osten der Niederlande zu holen.

Komiti Skopje

Aktuelle Lage
Vor fünf Tagen bestritt der FK Vardar Skopje sein erstes Europa League Heimspiel. Gegner war Zenit St. Peters-
burg. Einen Bericht hierzu könnt ihr in der kommenden Ausgabe lesen.

In der mazedonischen Liga sind nach der Niederlage am ersten Spieltag die ersten Punkte eingefahren worden. 
Sowohl das Heimspiel gegen Pobeda als auch gegen Sileks konnten gewonnen worden. Im Pokal wurde in der 
ersten Runde der unbekannte Hauptstadtclub Lokomotiva Skopje ausgeschaltet. Bereits in der zweiten Runde, 
dem Achtelfinale des mazedonischen Pokals, kommt es nun zum Duell mit dem großen Stadtrivalen von der 
anderen Seite der Vardar, KF Shkupi.

Von der aktiven Fanszene gibt es minimale erfreuliche Neuigkeiten. Beim relativ unpopulären SEHA-Liga Hand-
ball Spiel gegen Brest supporteten etwa 100 junge Komiti-Anhänger, um sich etwas auszuprobieren. Auch einen 
Tag später beim Ligaspiel gegen Sileks wurden drei anwesende Schalker dann positiv überrascht. Etwa 250 bis 
300 Leute, die geschlossen in einem Block in der Kurve standen und über 90 Minuten die Mannschaft unter-
stützten. Ein kleiner Aufwärtstrend, der hoffentlich anhält und durch die Gruppenspiele in der Euroleague noch 
beflügelt werden kann.

Nuova Guardia

Aktuelle Lage
Nachdem unsere Freunde aus Salerno in der Coppa Italia leider viel zu früh ausgeschieden sind, lief es auch in 
der Serie B nur mäßig. Das Heimspiel gegen Ternana Calcio war wie zuvor angekündigt, eine absolute Kampfpar-
tie. Nachdem die Granatroten zwei Mal in Rückstand gerieten und zur Halbzeit noch mit 1:2 hinten lagen, griffen 
sie nach der Pause direkt wieder an. Unmittelbar nach Wiederanpfiff konnte der Ausgleich durch den Neuzugang 
Riccardo Bocalon erzielt werden. Jedoch pressten die Gäste aus Terni unaufhörlich weiter und konnten nach 58 
Minuten wieder in Führung gehen. Getrieben durch die Curva Sud und begünstigt durch einen Strafstoß, traf 
Luigi Vitale zwölf Minuten vor Schluss zum 3:3 Endstand. Was für eine Partie!

Nur fünf Tage später ging es für unsere Brüder und Schwestern in die nördliche Provinz Modena, genauer gesagt 
nach Carpi. In der Saison 2015/2016 gelang dem Verein erstmals der Aufstieg in die Serie A, jedoch folgte direkt 
danach der Wiederabstieg in die zweithöchste Spielklasse.

Die Salernitana begann extrem stark und hatte zu Beginn drei gute Chancen, welche leider nicht genutzt werden 
konnten. Gäbe es ein Phrasenschwein müsste ich nun zahlen: „Wer die Dinger vorne nicht macht, bekommt sie 
hinten halt rein.“ Nach 35 Minuten stand es somit, für die bis dato passiv spielenden Hausherren, 1:0.

In der zweiten Halbzeit kamen die Granatroten wieder besser ins Spiel. Die einzige nennenswerte Chance war 
jedoch nur ein Kopfball ans Lattenkreuz. Nach zwei Punkten aus drei Spielen befinden sich unsere Freunde nun 
auf dem 18. Tabellenplatz der Serie B. Einen ausführlichen Reisebericht zu diesem Spiel findet ihr im Folgenden.
Am Samstag fand fast zeitgleich mit unserer Partie in Bremen, das Heimspiel gegen Delfino Pescara Calcio 
statt. Das Ergebnis stand allerdings bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Heute Abend spielt die Salernitana, 
ebenfalls im Zuge der Englischen Woche, beim punktlosen Tabellenletzten Pro Vercelli. Am Samstag muss das 



Seepferdchen im Heimspiel gegen Spezia Calcio ran, welche ähnlich dürftig wie unsere Freunde in die Saison 
gestartet sind. Hoffentlich haben unsere Freunde bereits beim Lesen dieser Zeilen die ersten Punkte einfahren 
können! Forza Granata!

Reisebericht Carpi FC – U.S. Salernitana 1:0 (1:0)
Während die Meisten noch ihren Schlaf der vergangenen Arbeitswoche nachholten, traf unsere achtköpfige Rei-
segruppe am frühen Samstagmorgen in der Eingangshalle eines Flughafens in NRW ein. Nein, natürlich nicht zum 
Vergnügen, es wartete ein hartes Wochenende „Demontage“ in Italien auf uns. Diese Geschäftsreise wurde stand-
esgemäß und wie es sich selbstverständlich gehört, mit einem fünf Euro teuren Flughafen Pils eingeläutet – Salute!

Im Norden Italiens gelandet, mussten wir nach Prü-
fung der örtlichen Gegebenheiten feststellen, dass 
sich unsere Mietwagenagentur nicht am Flughafen, 
sondern mehrere Kilometer außerhalb befand. Nach 
einem schnellen Telefonat mit dem Mietwagenun-
ternehmen schickten dieses zwei nette Damen, die 
uns direkt am Flughafengebäude einsammelten und 
zur Agentur brachten. Wer jetzt dachte, dass wir in 
fünf Minuten unseren Wagen bekommen hätten und 
auf dem Weg Richtung Carpi waren, liest zu selten 
Berichte über Fussballfans im Ausland. Nach einigen 
Problemen mit Buchungsnamen, Kreditkarten und der 
nicht vorhandenen Nummer des Weihnachtsmannes, 
konnte unsere Reise nach gut 40 Minuten Wartezeit 
Richtung Provinz Modena fortgesetzt werden. Pünk-

tlich wie der Deutsche nun mal ist, kamen wir eine gute Stunde vor verabredeter Zeit am Treffpunkt „Autogrill“ 
kurz vor Carpi an. Diese wurde, wie für Auswärtsfahrten üblich, mit Fastfood und Bier verbracht. Wie jeder weiß, 
nimmt man Zeiten im Süden Europas nicht so genau und daher erreichten unsere Freunde nach mehr als 600 
Kilometern Autofahrt zwei Stunden nach uns und somit mit einer Stunde Verzögerung den Rasthof. Eine Stunde 
ist keine Stunde. Nach herzlicher Begrüßung und dem Austausch über die Hinreise wurde mit reichlich Peroni 
angestoßen. Und weil man vom Burger King noch nicht genug hatte, versorgten uns unsere Brüder zudem noch 
mit Spaghetti-Pizza und mit Rindfleisch gefüllten Fladenbroten. Diese kulinarischen Unterschiede und Essge-
wohnheiten beider Länder bei Auswärtsfahrten faszinieren mich jedes Mal aufs Neue.

Eine dreiviertel Stunde vor Anpfiff standen wir immer noch auf dem Rastplatz und bei mir machte sich langsam 
Hektik breit, ob wir es noch rechtzeitig zum Stadion schaffen würden. Auf Nachfrage, wann genau wir losfahren 
würden bekam ich als Antwort: “Fratello, stress è letale” - “Bruder, Stress ist tödlich”. Die italienische Gemütlich-
keit ist wirklich ein Gut von dem sich viele mal eine Scheibe abschneiden könnten - mich selbst eingenommen. 
Jedenfalls begaben wir uns 15 Minuten später zu den Fahrzeugen und fuhren zum Wechselplatz unweit vom 
Stadion. Dort angekommen wechselten wir vom Auto zum Bus und wurden in Polizeibegleitung bis vor den 
Gästeblock kutschiert. Um 14:58 Uhr passierte ich die Sicherheitskontrolle und stand exakt mit dem Anpfiff auf 
meinem Platz im Gästeblock des 4.164 Zuschauer fassenden “Stadio Sandro Cabassi”. Unter den 500 Gästen 
aus Salerno waren ebenfalls die Gruppen um “UMS” und “Frangia Kaotika” vertreten.

Aufgrund der Regelungen durch die Tessera del Tifoso in Italien fahren diese nicht zu den Auswärtsspielen, bei 
denen diese Karte gilt. Jedoch hat der italienische Verband die Regularien zu dieser Saison gelockert und die 
Curva Sud kann wieder geschlossen auswärts fahren. Nach drei guten Möglichkeiten für die Gäste ganz zu 
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Beginn des Spiels, plätscherte dieses danach nur noch vor sich hin und es waren kaum nennenswerte Torszenen 
vorhanden. Capri kam ein Mal gefährlich vor das Tor der Salernitana und nutzte diese Chance zum 1:0. In den 
zweiten 45 Minuten war die Granata bemühter. Ein Kopfball traf jedoch nur das Lattenkreuz. Somit blieb es auch 
nach 90 Minuten beim 1:0 aus Halbzeit eins. Der Support der Gäste war eine schöne Mischung aus altbekannten 
Schlachtrufen und neuen melodischen Gesängen, die wie immer einen Ohrwurm zurückließen. Positiv für die 
Koordination im Block war ein Megaphon, welches im Zuge der gelockerten Regularien rund um die Tessera 
genutzt werden durfte.

Nachdem wir wieder am Wechselplatz ankamen, wurde noch ein gemeinsames Foto geschossen, ehe wir uns 
leider wieder von unseren Brüdern verabschieden mussten. Jeder Besuch vergeht wie im Flug, egal ob man sich 
nur für ein paar Stunden oder ein ganzes Wochenende sieht. Wir wurden für unseren Weg zum Hotel noch mit 
Hackbällchen und Peroni eingedeckt und unter einem Hupkonzert verabschiedet. Grazie amici!

Trotz der Stärkung am Wechselplatz kam jedoch bei Ankunft am Hotel der Hunger wieder durch und wir kehrten 
in einem amerikanischen Restaurant unweit unseres Hotels ein. Neben Burgern, Onion Rings, Chicken Wings und 
Pommes wurde die Bierkarte des Restaurants ebenfalls getestet, genauso wie in unserer Hotelbar gute zwei Stun-
den später. Zu dieser späten Stunde wurden innerhalb unserer Reisegruppe noch einige Lebensweisheiten ausge-
tauscht. Man soll halt manchmal nicht drüber nachdenken was morgen wäre, sondern heute einfach mal machen.

Am nächsten Morgen wurden die Mietwagen einfach wie besprochen auf dem videoüberwachten Parkplatz 
am Flughafen unverschlossen abgestellt und mit einem Foto dokumentiert, dass diese unversehrt dort platziert 
wurden. Kein Stress - Italien eben.

Glücklich aber übermüdet landeten wir am frühen Sonntagmorgen wieder in Nordrhein-Westfalen und hatten zum Glück 
noch einige Stunden Zeit bis zum Anpfiff gegen Stuttgart ehe wir den ungefährdeten 3:1 Sieg einfahren konnten.
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Anlässlich der Aktion „Flutlicht für Leutzsch” lud die BSG Chemie Leipzig zum Rückspiel unseren FC Schalke 04 
in den Alfred-Kunze-Sportpark ein. Der Alfred-Kunze-Sportpark gehört sicherlich zu den letzten aktiven Stadien 
in unseren Gefilden, wo Fußball in Reinkultur geboten wird. Das Geschehen auf den Rängen und insbesondere 
das Mitwirken im Verein einer etablierten und anerkannten Fan- und Ultraszene, machen die BSG Chemie Leipzig 
und den Alfred-Kunze-Sportpark aus. Ein Stadion, so wie auch wir es ebenfalls lieben. Mitten im Wohngebiet wie 
der Gladbacher Bökelberg und nicht außerhalb der Stadt wie in Mainz. Zum Anpfiff, als der Himmel über Leutzsch 
brach und wir einen kurzen Schauer über uns ergehen lassen mussten, war uns das irgendwie gleichgültig. Es 
gehört halt auch dazu, wie damals bei uns im Parkstadion. „Old school” beschreibt das Ganze sehr gut.

Wir hatten die Möglichkeit Guru, Gründungsmitglied der „Diablos Leutzsch” und Initiator des 
Projekts „Flutlicht für Leutzsch” ein paar Fragen rund um den AKS und das Projekt zu stellen:

 
Glück auf! Der AKS wurde bereits 1920 erbaut 
und ist damit sogar älter als die Glückauf-
Kampfbahn bei uns in Gelsenkirchen. Erzähl 
uns doch einfach mal was zu der fast einhun-
dertjährigen Geschichte des AKS. Welche Tri-
umphe konnten gefeiert werden? Was waren 
bittere Zeiten für den Sportpark?

Ehrlich gesagt ist die Geschichte bisher gar nicht so 
ausführlich beschrieben, da gibt es einiges an Nach-
holbedarf. Klar ist aber, dass das Stadion erst sukz-
essive zu dem wurde, was es heute ist. Angefangen 
hat es mit einem bloßen Sportplatz, es folgten aufgr-
und der großen Fußballbegeisterung erste Aufschüt-
tungen, auf denen die Leute standen. Interessant ist 
zum Beispiel, dass die Tribüne zunächst an einer Re-
gattastrecke an der Leipziger Elster stand. Nach dem 
zweiten Weltkrieg stand sie verwaist und drohte zu 
verfallen, da sich in den kalten Wintermonaten die 
Leute an dem Holz bedienten, um Feuer zu machen. 
Um die Tribüne zu retten, wurde sie nach und nach ab- 
und in Leutzsch wieder aufgebaut. Oder der mächtige 
Stehplatzbereich (Norddamm) entstand erst nach (!) 
der Meistersaison 1964 und wurde aus Kriegsschutt 

aufgebaut, der zu dem Zeitpunkt immer noch in der 
Stadt zu finden war. Es gibt wirklich viele interessante 
Geschichten rund um den AKS. Ohne zu übertreiben, gibt 
es heute in Deutschland wohl kaum ein Stadion mehr, 
was im aktiven Betrieb ist und so viele Geschich-ten zu 
bieten hat. Eine ist auch die der Anzeigetafel. Mitte der 
80er wechselte unser Torwart zu Robotron Sömmerda 
(Betrieb für Elektrik), als Ablöse wurde nicht etwa eine 
Ablösesumme vereinbart, sondern eben diese elektrische 
Anzeigetafel, welche fortan die handbetriebene ersetzte.
 
Wenngleich Chemie nicht das erfolgreichste Team 
des Landes war, gab es in unserem Stadion natürlich 
trotzdem einige Triumphe zu feiern. Zu nennen wären 
dabei die beiden Meisterschaften von 1951 und ’64, 
oder auch der Pokalsieg von 1966 – auch wenn die 
entscheidenden Spiele jeweils auswärts stattfanden. 
Hinzu kommen große und spannende Spiele wie die 
Abstiegsrelegation gegen Union Berlin 1984, der Auf-
stieg in die 3. Liga 2003, Derbysiege und viele kleinere 
und größere Momente. Manchmal ist es ja auch „nur” 
ein Siegtreffer in der 90. Minute oder ein gedrehtes 
Spiel, das sich ins Gedächtnis brennt. Von Choreogra-
phien, Gesängen und Randale mal ganz abgesehen.
 
Natürlich gab es auch reichlich bittere Momente. Nie-
derlagen, Abstiege und Momente, in denen Chemie 
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nicht mehr im Stadion regierte. Auch der Tod Mike 
Polleys vom BFC Dynamo durch mehrere Polizei-
kugeln gehört sicher zu den bittersten Momenten 
unserer Stadiongeschichte. Über allem steht aber 
sicher der sportliche und wirtschaftliche Nieder-
gang unseres Vereins und die damit einhergehenden 
sinkenden Zuschauerzahlen. Dabei ist das traurigste 
Kapitel des Stadions jenes, als der Verein nicht mehr 
dort gespielt hat. Ab 2004 ging es in das auch euch 
bekannte Zentralstadion und der AKS wurde zune-
hmend vernachlässigt und heruntergewirtschaftet. 
Jetzt befindet er sich in einem zum Teil erbärmlichen 
Zustand und ein weiterer Verfall ist ohne Investi-
tionen nicht zu stoppen – trotz des vielschichtigen 
ehrenamtlichen Engagements.

Seit 1992 verdankt der Sportpark seinen Na-
men eurer Vereinslegende Alfred Kunze. Erzähl 
uns etwas über ihn und wie es zur Umbenen-
nung damals kam.

Alfred Kunze ist Vater unseres größten Vereinser-
folges, der Meisterschaft 1964. Damals wurden 
die besseren Spieler auf Anweisung aus Leutzsch 
abgezogen und bei Lok untergebracht. Nicht Lok, 
sondern Chemie wurde völlig überraschend Meis-
ter. Das war eine Story, die ihresgleichen suchte und 
einen Mythos schuf, von dem wir teilweise heute 
noch zehren.
 
Zur Umbenennung kam es 1992, als in der Nach-
wendezeit möglichst jedweder „DDR-Mief” ab-
gelegt werden sollte. Zunächst wurde der Verein 
umbenannt und gleiches sollte mit dem Stadion 
passieren. Bis dahin trug das Stadion den Namen 
eines antifaschistischen Widerstandskämpfers, 
Georg Schwarz, was in den Augen der damaligen 
Leitung nicht mehr tragbar war. Die Idee, das Stadi-
on nach dem Meistertrainer zu benennen, hatte ein 
Fan während eines Fantreffens in der Vereinskneipe. 
Übrigens wird auch der alte Namensgeber in un-
serem Stadion mit einem Gedenkstein gewürdigt.

 
Gerne würden wir den nächsten Zeitsprung ma-
chen und ins Jahr 2004 gehen. Euer „Vorgän-
gerverein” Sachsen Leipzig zog, wie Du bereits 
erwähnt hast, in das mittlerweile von RB ge-
nutzte Zentralstadion. Wie erging es insbeson-
dere den Anhängern bei diesem Umzug?

Das war schon ein Einschnitt damals. Ältere schworen 
sich, das Zentralstadion nicht zu betreten. Allerdings, so 
ehrlich muss man sein, war dies die Minderheit. Denn 
der FC Sachsen (also Chemie) war damals zu Beginn 
2004 die sportliche Nummer 1 der Stadt (der VfB 
Leipzig machte seine letzten Atemzüge, bevor man sich 
als Lok in der letzten Liga neugegründete und RB gab 
es ja erst ab 2008) und gerade in den ersten Spielen 
herrschte eine große Euphorie. Eine breitere Masse der 
Leipziger kam zurück in das Stadion, verschwand aber 
nach dem alsbald folgenden Abstieg wieder so schnell 
wie sie gekommen war. Dennoch profitierten wir in die-
ser Zeit von einem großen Zulauf an jungen Fans und 
Jugendlichen, die wir zu integrieren versuchten. Doch 
die Umstände blieben scheiße. Wir hatten im Vorfeld 
versucht, möglichst fanfreundliche Bedingungen zu 
bekommen, aber trotz über 4.000 Unterschriften für 
Stehplätze wurden wir hingehalten und verarscht. Von 
Jahr zu Jahr wurde die Stimmung im weiten Rund im-
mer schlechter und gerade in der aktiven Szene wuchs 
die Unzufriedenheit und Uneinigkeit.

Du sprichst den damaligen sportlichen Erfolg 
an. War dies auch der Grund für den Umzug?

Definitiv. Der FC Sachsen wurde in den Augen der 
Vereinsbosse damals auch gern mal als „FC Mittel-
deutschland” bezeichnet. Man wollte hoch hinaus, hat 
dabei viel Geld verprasst und dabei die Geschichte des 
Vereins vergessen. Für ein altes, marodes Stadion war 
da kein Platz mehr und das nagelneue WM-Stadion 
bot die perfekte Plattform für diese neue Ausrichtung.
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Was passierte während dieser Zeit mit dem 
AKS?

 
Der AKS wurde für Testspiele genutzt und in der Regel 
fand (auch aus logistischen Gründen) das letzte Heim-
spiel der Saison dort statt. Wenn wir Glück hatten, 
kam dazu noch das ein oder andere Landespokalspiel. 
Es waren aber immer die Fans, die darauf hinwirkten, 
dort auch Spiele auszutragen. Zum Teil arbeiteten wir 
Werbe- und Spielkonzepte dafür aus. Ein Beispiel dafür 
war ein Pokalhalbfinale gegen den Chemnitzer FC.

Mit der Neugründung der BSG Chemie Leipzig 
im Jahr 2008 ging aber nicht der Einzug in den 
AKS einher. War das damals überhaupt Thema 
oder eher unrealistisch und Gedankenver-
schwendung?

 
In der ersten Monaten war es sowohl ein Thema als 
auch eine Diskussion. Es gab immer wieder Verhandlun-
gen mit dem noch existenten FC Sachsen, aber unser 
eigentlich dringend benötigtes Geld, das wir als Miete 
bezahlt hätten, wurde dankend abgelehnt. Wir waren 
mit unserem Weggang und der Eingliederung in den 
Spielbetrieb zu einem Feind geworden, auf dem man 
auch die eigene Unfähigkeit abladen konnte. Aber viel-
leicht waren wir auch im Vorfeld zu naiv und hatten uns 
die Rückkehr einfacher vorgestellt.

Aber einfach war es auch nach der Pleite und Auflö-
sung des FC Sachsen (2011) nicht. Zwar schlossen 
sich nun mehr Zuschauer uns an, ein anderer Teil (die 
„Unentschlossenen”) ging nun gar nicht mehr nach 
Leutzsch und ein kleiner Haufen, der wusste, dass er bei 
uns nichts mehr verloren hat, gründete die SG Leipzig-
Leutzsch. Durch politische Verbindungen und vollmun-
dige Versprechungen wurde dieser Verein der Haupt-
pächter und uns blieb nur ein Untermietvertrag, um 
den die Stadt als Eigentümerin nicht mehr drum herum 

kam. Die folgende Zeit war ein ständiger Kampf. Stellt 
euch vor, dass zwei quasi verfeindete Vereine in einem 
Stadion spielen und sich dazu noch im Trainingsbetrieb 
jeden Tag sehen. Die gemeinsame Vergangenheit zählte 
nichts mehr. Die folgenden drei Jahre waren also geprägt 
von ständigen Querelen und Problemen. Das reichte von 
verschlossenen Türen, verschwundener Trainingsausrüs-
tung, falschen Nebenkostenabrechnungen, bis hin zu 
Angriffen bei den Spielen gegeneinander. Das war au-
freibend und hinderte uns immer wieder an einer Weit-
erentwicklung. Doch die SGLL war eine Blase, die nach 
diesen drei Jahren glücklicherweise platzte. Der Fußball 
in Leutzsch war um eine Insolvenz reicher und das Sta-
dion gehörte endlich uns allein. Die Geschehnisse, auch 
hinter den Kulissen, könnten Bücher füllen.

Trotzdem habt ihr als Verein und Fanszene 
währenddessen viel Zeit, Geld und Kraft in den 
AKS gesteckt.

 
Ja, es ist halt eine Herzensangelegenheit, doch uns 
waren oft die Hände gebunden. Arbeitseinsätze wur-
den uns untersagt und stattdessen wuchs das Unkraut 
teilweise meterhoch. Skurril ist sicher auch die Be-
schriftung unseres Sitzplatzbereiches. Über Jahre war 
weiß auf Grün „FC Sachsen” zu lesen. In einer Nacht- 
und Nebelaktion wurde daraus „BSG Chemie Leipzig 
1964”. Das ging dann drei Mal hin und her. Nur, dass 
wir eben nur nachts arbeiten konnten. Offizieller war 
da die Sanierung eines Stadionabschnitts, der fortan 
als Familienblock fungierte. Normal müsste die Stadt 
als Eigentümerin für die Instandhaltung sorgen – nicht 
mal moderne Wasser- oder Stromanschlüsse gibt es an 
unserem Stadion – doch der Solizuschlag wird eben 
nicht für unser Stadion, sondern nur für unwichtige 
Stadtprojekte verschwendet. Also müssen wir so gut 
es geht selbst Hand anlegen, natürlich aus Liebe zum 
Stadion. Aber bei allem Optimismus haben unsere 
Möglichkeiten dabei natürlich Grenzen. Also bleiben 
die Bemühungen zur Vorarbeit von professionellen 
Arbeiten, wie bei der möglichen Sanierung unserer 
Tribüne oder eben dem großen Projekt „Flutlicht für 
Leutzsch”. Durch viele Querelen und Dummheiten 
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seit dem Jahre 1990 fehlen in manchen Punkten eben 
auch der Background und die entsprechenden Leute in 
der Fanszene. Wenn es Fans gäbe, die eine paar Bau-
firmen hätten, um das ein oder andere zu erledigen, 
wäre es sicher einfacher. Also, wenn es bei euch ein 
paar Enthusiasten gibt, die ein Herz für alte, schöne 
Stadien haben, sind sie natürlich gerne gesehen.

Heute seid ihr der Hauptmieter im AKS, die 
BSG erfreut sich wieder steigenden Zuschau-
erzahlen und muss den Anforderungen des 
Verbandes nachkommen. Wer kümmert sich 
um die arbeitsintensiven Tätigkeiten und vor 
allem wie erfolgt die Finanzierung?

 
Fast alle Arbeiten rund um den Verein erfolgen im 
Ehrenamt, von einigen wenigen Aufwandsentschä-
digungen einmal abgesehen. Da fehlt es natürlich 
immer wieder an Zeit, aber auch Know-how. Das be-
ginnt beim Geschäftsführer für die alltäglichen Sau-
ereien und endet bei den Baustellen im Stadion. Eine 
Art Sportpark-Manager würde mit Sicherheit helfen, 
die anfallenden ehrenamtlichen Tätigkeiten zu koor-
dinieren, Förderanträge zu schreiben und einfach 
alles am Laufen zu halten. Allerdings fehlt für solch 
einen Posten derzeit das Geld. Die Einnahmen werden 
hauptsächlich über die Zuschauer (Eintritt, Merch) und 
Mitgliedsbeiträge generiert, finanzkräftige Sponsoren 
gibt es bei uns kaum. Deswegen brauchen wir eben 
auch solche Ideen, wie die Flutlicht-Kampagne...

Soviel Engagement verdient auf jeden Fall Re-
spekt gegenüber allen Beteiligten. Du hast es 
eben schon angesprochen, Ihr habt kürzlich 
die Aktion „Flutlicht für Leutzsch” ins Leben 
gerufen. Ein Teil der Kampagne ist „4 Spiele 
für 4 Masten”, welche wir mit dem Gastspiel 
unserer Amas einläuten durften. Vielleicht er-
zählst Du uns, warum die Initiative für Euch 
so wichtig ist und vor allem was sich dahinter 
verbirgt.

Flutlicht in Leutzsch, das ist Traum und Notwendigkeit 
zugleich. Allein die Vorstellung, von weitem die Mas-
ten zu sehen, wie sie das Stadion und sein Umfeld er-
leuchten – Gänsehaut. Eigentlich unvorstellbar, dass in 
der fast hundertjährigen Geschichte des Stadions bis 
heute kein Spiel im Dunkeln vonstatten ging. Und das, 
obwohl der Verein auch nach der Wende zumindest an 
das Tor zur zweiten Liga anklopfen konnte. Kurzum, es 
war bisher noch nicht mal einen Gedanken wert, Mas-
ten im Stadion stehen zu haben und nun soll es Re-
alität werden. Denn, und das ist die Notwendigkeit, es 
ist Auflage des Verbandes, dass ein Regionalligastadi-
on mit Flutlicht ausgestattet sein muss. Dazu gibt es 
eine Karenzzeit von zwei Jahren. Wollen wir uns also 
kurz und mittelfristig als Verein etablieren und weit-
erentwickeln, brauchen wir die Leuchten. Dass der 
Verein mal eben die geschätzt benötigte halbe Million 
hinblättert und die Dinger von heute auf morgen ste-
hen, ist natürlich unrealistisch, wenn wir uns nicht mal 
Festangestellte leisten können. Also müssen wir seh-
en, wie wir als Fans, Mitglieder und Basis unseres Ver-
eins uns so aufstellen, dass wir dieses Projekt realisiert 
bekommen. Irgendwie auch eine Selbstverständlich-
keit für uns, weil es auf dem Amateurlevel, auf dem wir 
spielen und auch durch die Geschichte des Vereins und 
seiner Gründung, nur eine sehr dünne Trennlinie gibt 
zwischen Fans und Verein. Manchmal auch gar keine. 
Wenn man es so sieht, ist die Phrase „Wir sind der 
Verein” gelebte Realität. Was sich himmlisch anhört, 
ist komplizierter als man denkt und vor allem nerve-
naufreibende Arbeit. Es erforderte viele Kompromisse 
und eine Choreo fällt dann auch mal hinten runter. 
Aber es ist wichtig, das in diesem Kontext zu sehen, 
um unser Engagement zu verstehen.

Durch die einschlägige Erfahrung mit von uns organ-
isierten Spielen kam die Idee auf, für jeden Mast ein 
Benefizspiel zu gestalten – 4 Spiele für 4 Masten. 
Schnell haben wir aber gemerkt, dass dies unter Um-
ständen nicht ausreicht und uns außerdem zu sehr 
einschränkt. Wir wollen mehr als nur vier Spiele ma-
chen, um das Projekt in den Köpfen aller Chemiker und 
Chemikerinnen zu verankern – den kreativen Aktionen 
sollen keine Grenzen gesetzt werden. Solikonzerte, 
Kuchenbasar oder Benefizspiele – jeder soll irgendwie 
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seinen Teil dazu beitragen. Also wurde aus „4 Spiele für 
4 Masten” eben „Flutlicht für Leutzsch”. Und, wenn wir 
noch ein fünftes Spiel benötigen, dann ist das eben so. 
Das Spiel gegen euch sollte dabei der Auftakt der Kam-
pagne sein und natürlich auch den ersten fünfstelligen 
Betrag einspielen. Die erste Grundlage also.

Die sportliche Entwicklung seit 2008 ging 
bergauf. Mit weiteren Aufstiegen kämen auch 
weitere Auflagen, die ein Stadion erfüllen 
müsste. Steht der Erhalt von Tradition und die 
Bedeutung des AKS über dem sportlichen Er-
folg? Käme denn ein Umzug wie damals 2004 
nochmal in Frage?

 
Weitere Aufstiege? Habt ihr vor als Sponsor bei uns 
einzusteigen? Aber im Ernst, niemand denkt an weit-
ere Aufstiege. Wir werden dieses Jahr sehr viel rein-
werfen müssen, um überhaupt sportlich die Klasse 
zu halten. Im schlimmsten Fall gibt es fünf Absteiger 
und bisher sieht es sportlich alles andere als rosig 
aus. Zumal auch unser Aufstieg in die Regionalliga 
für alle sehr überraschend und für einige auch viel zu 
früh kam. Insofern stellt sich die Frage gerade nicht 
wirklich. Zunächst müssen überhaupt Strukturen auf-
gebaut werden, die regionalligatauglich sind. Mittel- 
bis langfristig kann man vielleicht mal eine Traumblase 
von der 3. Liga zeichnen, aber dazu bräuchten wir 
neue und alte größere Sponsoren, Leute die aus Ideal-
ismus Geld reinwerfen und die damit auch das Stadion 
auf Vordermann bringen. Dazu gäbe es auch keine Al-
ternative. Das Zentralstadion ist keine, das Stadion von 
Lok sowieso nicht – also wo sollte man hin. Da die Au-
flagen für die 3. Liga mittlerweile so hoch sind und in 
kaum einer Relation mehr stehen, würde derzeit auch 
nicht der sportliche Erfolg über unser Fortkommen 
entscheiden, sondern einzig unser fehlendes Geld. 
Ansonsten sind wir als Verein vor fast zehn Jahren 
angetreten, um Dinge anders zu machen als beim FC 
Sachsen, anders als bei vielen Vereinen. Diese Maxime 
gilt es immer wieder aufrecht zu erhalten.

Zu der letzten Frage: Eindeutig Nein. Alle im Verein 

sind sich einig, dass wir freiwillig nie wieder den AKS 
verlassen werden. Als es letzte Saison nach langer 
Zeit wieder zum ersten „richtigen” Derby im Pokal 
kam, stand unser Heimrecht das erste Mal so richtig 
auf der Probe. Der Lok-Vorstand drängte darauf, eine 
Lösung im Zentralstadion anzustreben. Das kam für 
uns natürlich nicht in Frage. Letztendlich feilte unser 
Verein an einem Sicherheitskonzept, was Polizei und 
Stadt überzeugen konnte, in Leutzsch zu spielen. Gar 
nicht auszudenken, wenn das besagte Pokalderby 
nicht gezeigt hätte, dass es eben doch möglich ist, 
Risikospiele hier auszutragen. Immerhin kommen ja 
auch noch der BFC und Cottbus nach Leutzsch.

Wo können sich Interessierte zum Thema „Flut-
licht für Leutzsch” und die generelle Entwick-
lung des AKS auf dem Laufenden halten?

Wir informieren über die Vereinswebsite und die daran 
angeschlossenen gängigen sozialen Medien, wie zum 
Beispiel Facebook. Auch gibt es auf der Website www.
flutlicht-fuer-leutzsch.de beziehungsweise www.alfred-
kunze-sportpark.de ein paar mehr Fotos und Hinterg-
rundinfos zum Sportpark und der Kampagne.
 

Guru, wir danken Dir für das ausführliche Inter-
view und die Einblicke!

ww w.alfred- kunz e-sportpark.de
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Mit etwas Verspätung startet nun auch die Italien Rubrik in die neue Saison. Anders als in den vergangenen zwei 
Jahren, wird sie allerdings nicht mehr zu jedem Heimspiel erscheinen, sondern in unregelmäßigen Abständen. 
Hintergrund ist, dass wir uns auf einzelne Themen fokussieren möchten. Ziel ist es, zu besonderen Anlässen et-
was ausführlichere Texte mit Hintergrundinformationen zu veröffentlichen.

Tessera del Tifoso: Rund um die Thematik der Tessera del Tifoso und der harten Linie gegen Fans hat sich 
über die Sommerpause einiges getan. So soll die alte Tessera innerhalb der nächsten drei Jahre graduell in eine 
Art “Fidelity Card” umgewandelt werden, wodurch sich wichtige Änderungen ergeben, die wir im Folgenden 
darstellen. Der Kauf von Auswärtskarten soll insgesamt vereinfacht und entbürokratisiert werden. Beispielsweise 
sind Tickets für Gästefans nun auch am Spieltag selbst käuflich erwerbbar. Hiervon ausgenommen sind allerdings 
weiterhin Spiele, die von den zuständigen Behörden als Hochrisikospiel eingestuft sind. Des Weiteren ist es den 
Fans nun möglich, Dauerkarten frei zu kaufen ohne sich der Tessera unterwerfen zu müssen. Dabei erhalten die 
Vereine das Recht, Personen Dauerkarten wieder zu entziehen, sollten diese in Ungnade fallen. Jeder Fan ist 
somit beim Kauf einer Dauerkarte dazu verpflichtet, einen ethischen Kodex zu unterschreiben, auf welchen sich 
der Verein beim etwaigen Entzug berufen kann. Abgeschafft wird dafür das “Voucher-System”, mit welchem es 
in der Vergangenheit möglich war, auch ohne Tessera ein Paket von maximal zehn Spielen zu erwerben. Eine 
weitere Möglichkeit zur Umgehung der Tessera, nämlich jene einen Freund mit der eigenen Tessera mit ins Sta-
dion zu nehmen, wird ebenfalls aufgelöst.

Eine weitere wichtige Änderung ist die Aufhebung des Verbots von Megafonen und Trommeln. So wird nun, 
ähnlich wie bei der Prüfung von Spruchbändern, eine Sicherheitsbehörde unter Voraussetzung der Bekanntgabe 
der Identität der Benutzer die Erlaubnis zur Mitnahme von Megafonen sowie der Anzahl an Trommeln erteilen. 
Sicherlich stellen die Änderungen einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung dar, doch vor dem Hintergrund 
der vergangenen Erfahrungen sollte man vor zuviel Euphorie sicher vorsichtig sein. 

Vor Gericht: Über die Sommerpause konnte die Initiative „MyRoma – AS Roma Supporters Trust“, eine Fanv-
ereinigung, die langfristig eine Interessensvertretung der Fans im Rahmen einer Beteiligung bei Rom anstrebt, 
einen kleinen juristischen Erfolg gegen Verein und Sportgerichtsbarkeit erzielen. Vor Gericht hatte man anlässlich 
der Schließung der Curva Sud aufgrund territorialer Diskriminierung geklagt und konnte klären, dass eine Kur-
venschließung als Verbandsstrafe keinen Einfluss auf die Gültigkeit des Ticketvertrages mit den Zuschauern hat, 
die bereits Tickets erworben haben. Aus diesem Grund muss den Fans im Falle der Schließung einer Kurve ein 
Ticket für einen anderen Bereich angeboten werden. Ansonsten hat der Verein Schadensersatz zu leisten. Eine 
Anordnung des Verbandes, die dies untersagen würde, würde die Vereine zwingen gegen geltendes Recht zu 
verstoßen. Bisher waren die Tickets bei Verbandsstrafen üblicherweise verfallen. Dies dürfte die Praxis des Ver-
bandes und der Polizei, Fans auszuschließen, etwas erschweren. Welche Auswirkungen das Urteil jedoch konkret 
hat, bleibt noch abzuwarten.

Im Fall des Mordes durch Daniele de Santis an Ciro Esposito im Rahmen des Pokalfinales 2014 ist es in der Som-
merpause zur Berufungsverhandlung gekommen. Nachdem Daniele de Santis zunächst zu 26 Jahren Haft für den 
Mord an Ciro Esposito verurteilt worden war, wurde die Haftstrafe nun in der Berufung auf 16 Jahre reduziert. 
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Aus der römischen Fanszene tauchten im Stadtgebiet in der Nacht nach dem Urteil Solidaritätsspruchbänder für 
De Santis auf.

Ein weiteres wichtiges Urteil wurde im Hinblick auf den langjährigen Anführer von Atalanta Bergamo Claudio 
Galimberti -auch als Bocia bekannt- gefällt. Ihm und anderen führenden Köpfen von Atalanta Bergamo war die 
Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen worden. Für Galimberti forderte die Staatsanwaltschaft rund 
sechs Jahre Haft. Das Gericht sprach jedoch alle Angeklagten frei. Ende vergangenen Jahres hatte die italienische 
Justiz für Bocia bereits für 18 Monate besondere Überwachungsmaßnahmen angeordnet, was einer Rundum-
Überwachung gleichkam. So durfte und darf er weiterhin sein Haus nicht zwischen 22 und 10 Uhr morgens 
verlassen und keinen Kontakt zu anderen Menschen mit Vorstrafe haben. Die Überwachungsmaßnahme, die zur 
Sicherung der gesellschaftlichen Ordnung in schweren Fällen angeordnet werden darf, erfolgte, weil Bocia einen 
Jugendlichen geohrfeigt und einen Polizisten beleidigt haben soll.

Antimafia-Kommission: Nachdem in Turin in der vergangenen Saison mögliche Verstrickungen zwischen Ver-
ein, Fanszene und Mafia für Aufsehen sorgten, wurden zuletzt die Präsidenten von Genoa, Neapel und Lazio vor 
die Antimafia-Kommission geladen. Enrico Preziosi, Präsident von Genoa, stellte hierbei fest, dass es zwischen 
seiner Vereinsführung und der Fanszene nie einen Kontakt gegeben habe, was der Grund für den großen Hass 
gegen seine Person sei. Für die Fans, die 2012 im Spiel gegen Siena für eine Unterbrechung sorgten und die 
Trikots der Spieler forderten, sei damals das Gefängnis und nicht ein Stadionverbot angemessen gewesen. Dam-
als hatten die Fans beim Rückstand von 4:0 für eine 45-minütige Unterbrechung gesorgt. De Laurentis, Präsident 
von Neapel, gab an, der Verein sei eine Geisel seiner Ultras. Lotito, der Präsident von Lazio, stimmte dem zu und 
berichtete von vermeintlichen Anekdoten aus seiner Anfangszeit. So sei er gezwungen worden Ticketkontingente 
unter dem Tisch an Fangruppen herauszugeben, sowie Auswärtsfahrten und Choreographien zu bezahlen. Als 
er sich weigerte sei er monatelang bedroht worden. Aus seiner Sicht sei die organisierte Fanszene in kriminelle 
Aktivitäten wie Drogenhandel, gefälschtes Merchandising und Prostitution verstrickt.

Totti: Wie jeder mitbekommen haben dürfte beendete Francesco Totti in der vergangenen Saison sein Karriere 
beim AS Rom. Den Brief, den er bei seiner Verabschiedung vorgelesen hat, haben wir übersetzt:

„Danke Roma, danke Mama und Papa, vielen Dank an meinen Bruder, meine Verwandten und meine Freunde. 
Danke an meine Frau und an meine drei Kinder. 

Ich wollte mit dem Schluss anfangen, mit den Grüßen, weil ich nicht weiß, ob ich es schaffen werde, diese 
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wenigen Zeilen zu lesen. Es ist unmöglich 28 Jahre 
Geschichte in wenigen Sätzen zu erzählen. Ich würde 
es gerne mit einem Lied oder mit einem Gedicht 
machen, aber ich kann es nicht niederschreiben und 
ich habe in diesen Jahren versucht mich mit meinen 
Füßen auszudrücken, was mir seit meiner Kindheit 
viel besser gelingt. Apropos, wisst ihr, was damals 
mein Lieblingsspielzeug war? Natürlich der Fußball. 
Er ist es heute noch. Aber an irgendeinem Punkt des 
Lebens wird man erwachsen, hat man mir erzählt und 
so hat es der Lauf der Zeit entscheiden. Diese ver-
dammte Zeit. Es ist die gleiche Zeit, von der wir dam-
als am 17. Juni 2001 hofften sie möge so schnell wie 
möglich umgehen: Wir konnten es nicht erwarten den 

dreifachen Pfiff des Schiedsrichters zu hören. Ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. 

Heute ist diese Zeit zu mir gekommen, hat an meine Schulter geklopft und gesagt: Wir müssen erwachsen 
werden, morgen wirst du groß sein. Zieh dir die kurze Hose und die Fußballschuhe aus, denn ab heute bist du 
ein Mann und du wirst nicht mehr den Duft des Rasens von so nah riechen können, die Sonne in deinem Gesicht 
spüren, während du auf das gegnerische Tor zuläufst, das Adrenalin und die Zufriedenheit zu jubeln spüren. Ich 
habe mich in den vergangenen Monaten gefragt, warum sie mich aus diesem Traum aufwecken. Wisst ihr noch 
als ihr Kinder wart und etwas Schönes geträumt habt, aber eure Mutter euch geweckt hat, um zur Schule zu 
gehen, obwohl ihr weiterschlafen wolltet...ihr versucht weiter zu Schlafen und wieder den Faden in den schönen 
Traum zu finden, aber es klappt nie. Dieses Mal war es kein Traum sondern die Realität. Und jetzt kann ich ihn 
nicht mehr finden, den Faden. Ich möchte diesen Brief euch allen widmen, den Kindern, die mich angefeuert 
haben, den Kindern von früher, die mittlerweile gewachsen sind und vielleicht Väter geworden sind, von Kindern 
die heute „Tottigol“ schreien. 

Es freut mich, daran zu denken, dass meine Karriere für euch ein Märchen ist, das man anderen erzählen kann. 
Nun ist es endgültig vorbei. Ich ziehe mein Trikot zum letzten Mal aus. Ich werde es gut falten, obwohl ich noch 
nicht bereit bin Schluss zu machen und es vielleicht auch nie sein werde. Es tut mir leid, wenn ich in dieser 
Zeit keine Interviews herausgegeben habe, um meine Gedanken klarzustellen, aber es ist nicht leicht das Licht 
auszuschalten. Nun habe ich Angst. Und es ist nicht die gleiche Angst, die man spürt, wenn man vor bei einem 
Elfmeter vor dem Tor steht und treffen muss. Diesmal kann ich nicht durch die Löcher des Netzes erkennen, was 
es danach geben wird.

Erlaubt mir ein bisschen Angst. Dieses Mal brauche ich euch und eure Wärme, die ihr mir immer gezeigt habt. Mit 
eurer Zuneigung, werde ich es schaffen dieses Kapitel zu beenden und mich in ein neues Abenteuer zu stürzen. 
Jetzt ist der Moment mich bei allen Mitspielern, den Trainern, Verantwortlichen, Präsidenten und allen anderen, 
die an meiner Seite gearbeitet haben, zu bedanken. Bei den Fans und der Curva Sud, Bezugspunkt für uns Römer 
und Romanisti. Als Römer und Romanista geboren zu werden ist ein Privileg, Kapitän dieser Mannschaft zu sein 
war eine Ehre. Ihr seid und werdet immer mein Leben sein: Ich werde aufhören eure Emotionen mit den Füßen 
zu wecken, aber mein Herz wird immer bei euch sein. Jetzt gehe ich die Treppen herunter, in jene Kabine, die 
mich als Kind aufgenommen hat, und die ich jetzt als Mann verlassen werde. Ich bin froh und stolz euch 28 Jahre 
Liebe geschenkt zu haben.

Ich liebe euch.“
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Mailand: In der vergangenen Saison hatten wir ausführlich über die Umstände rund um den Rückzug der Com-
mandos Tigre im Unterrang der Curva Sud berichtet. Anfang August zeigte sich nun an derselben Stelle eine neue 
Gruppe mit dem Namen Nativi Milano.

TV-Rechte: Die italienischen TV-Rechte für 2018 bis 2021 sehen ein internationales Paket vor, das es dem 
Besitzer erlaubt die Anstoßzeit von zwölf Spielen im Rahmen dieses Pakets selbst zu bestimmen. 

Gelsenberg-Bombardierung

Den Meisten von euch dürfte wohl bekannt sein, dass die Nazis im zweiten Weltkrieg die 
Industriestadt Gelsenkirchen für ihre perfiden Zwecke missbrauchten. So wurden durch 
Hydrierung von Kohle im Hydrierwerk Scholven und bei der Gelsenberg Benzin AG syn-

thetisches Benzin für die Kriegsmaschinerie hergestellt. Auch das Berger Feld 
war betroffen, da sich dort der Militär-Flugplatz Gelsenkirchen-Buer befand. 

Durch diese Umstände war Gelsenkirchen vor allem in der späteren Phase 
des Krieges Ziel mehrerer Bombenangriffe der Alliierten. Eher weniger 

bekannt ist, dass es auch in Gelsenkirchen ein Konzentrationslager 
gab. Dieses diente als Außenlager des KZ Buchenwald bei Weimar und 
wurde am Linnenbrink in Horst eingerichtet. Die hier inhaftierten circa 

2.000 jüdischen Zwangsarbeiterinnen sollten größtenteils Trümmer auf 
dem Gelände der Gelsenberg Benzin AG beseitigen. Am Tag nach dem 
Heimsieg gegen Stuttgart, dem 11. September, jährte sich zum 73. Mal 
die Bombardierung des Werks, bei welcher eine große Zahl der Jüdin-

nen ihr Leben verlor. Zeit, hier im Blauen Brief einen kleinen Überblick 
über die damaligen Geschehnisse zu geben.

Die Gelsenberg Benzin AG ging Ende Dezember 1936 als Tochtergesellschaft aus der Gelsenkirchener-Bergwerks 
AG hervor. Mitte 1939 in Betrieb genommen, war das Werk ab 1940 immer wieder Ziel alliierter Bombenang-
riffe. Den bis dahin größten Schaden verursachte ein Angriff in der Nacht vom 12. auf den 13. Juni 1944. Zum 
bevorstehenden Wiederaufbau wurde veranlasst, 2.000 ungarische Jüdinnen aus dem KZ in Ausschwitz nach 
Gelsenkirchen zu bringen. Untergebracht in großen Zelten, waren sie von Juli bis September 1944 zur Zwangsar-
beit eingesetzt. Auch hier kam die Nazi-Ideologie vom „Vernichten durch Arbeit” zum Tragen. Im August wurden 
circa 500 der Frauen in ein Außenlager nach Essen gebracht. Die Verbliebenen erlebten am 11. September, 
wenige Tage nachdem das Werk wieder in Betrieb genommen wurde, einen weiteren Angriff. Da alle Bunker 
den Nazis vorbehalten wurden, waren die Frauen dem Bombenhagel schutzlos ausgesetzt. Hierbei verloren 
mindestens 150 von ihnen ihr Leben. Die Frauen, welche nur leicht verletzt überlebten, wurden gezwungen, 
die Überreste der Toten einzusammeln und in Gruben zu werfen, wo diese anschließend verbrannt worden. Die 
Schwerverletzten wurden in Krankenhäuser gebracht, wo sie notdürftig behandelt wurden. Hierbei starben Weit-
ere an ihren Verletzungen. Nach den Angriffen wurde das Lager geschlossen und die restlichen Frauen kamen 
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im thüringischen Sömmerda in das dortige Außenlager. 
Auch die in den Krankenhäusern genesenen Jüdinnen 
wurden zum Teil nach Sömmerda gebracht, andere 
von der Gestapo erschossen. 17 der schwerverletzten 
Überlebenden haben Nazi-Deutschland dank Dr. Rudolf 
Bertram überlebt. Der Chirurg, damaliger Chefarzt vom 
Rotthauser Marienhospital, überzeugte mit Hilfe von 
Krankenschwestern mehrmals die anrückende Gestapo, 
dass die Frauen noch nicht genesen seien. So waren sie 
bis zum April 1945 im Krankenhaus untergebracht und 
erlebten dort ihre Befreiung durch die Alliierten. 

Auf dem Gelände der ehemaligen Gelsenberg Benzin 
AG befindet sich heute die Raffinerie der BP Gelsen-
kirchen GmbH. An die damaligen Gräueltaten erin-
nert nur noch ein Mahnmal am Friedhof Horst-Süd. 
Zu Ehren von Dr. Rudolf Bertram wurde vor dem St. 

Josef Hospital in Horst eine Stele mit einer Gedenktafel errichtet und auch der Platz vor dem Krankenhaus trägt 
den Namen: „Rudolf-Bertram-Platz”. Damit dieses dunkle Kapitel der Stadtgeschichte nicht in Vergessenheit 
gerät, ist es wichtig, dass man sich hin und wieder vor Augen führt, wohin Faschismus führt. Vor allem auch im 
Hinblick darauf, dass es irgendwann keine Zeitzeugen mehr geben wird.

Gegen das Vergessen, nie wieder Faschismus.

Mainz: In der vergangenen Saison berichteten wir euch bereits von der Initiative „Südkurve bleibt“ von 
Carl Zeiss Jena Fans, welche über die eigens dafür kreierte Internetseite „crowdFANding“ Spendengelder in 
sechsstelliger Höhe sammelten. Nachdem dies vollendet wurde, wird die Plattform nun für die Geldsammlungen 
von anderen Fanszenen verwendet. Den Anfang machte dabei die Mainzer Szene, die unter Federführung des 
dortigen Fanprojekts Geld für ein Fanhaus sammelte. Dieses soll als Treffpunkt für alle Mainzer Fans dienen und 
als subkulturelles Zentrum einer Gegenbewegung zum modernen Profigeschäft im Fußball dienen. Nachdem ein 
Großteil der Finanzierung bereits im Vorhinein geregelt war, gaben die Initiatoren der Spendensammlung das Ziel 
von 100.000 Euro innerhalb von vier Wochen aus. Diese Erwartungen konnten sogar noch übertroffen werden: 
So kamen zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Textes über 155.000 Euro zusammen, mit der die Fanszene ihre 
Vorstellungen eines Fanhauses realisieren wird.

Bochum: Der VfL Bochum gehört zu den wenigen verbliebenen eingetragenen Vereinen im deutschen Profi-
fußball. Aufgrund der sportlichen und finanziellen Lage beabsichtigten der Aufsichtsrat und der Vorstand des 
Vereins, diesen Zustand zu ändern, und stellen eine Ausgliederung in eine Kapitalgesellschaft auf der Mitglieder-
versammlung am 07. Oktober zur Wahl. Um dies zu verhindern, hat sich bereits vor einigen Monaten die Kampagne 
„echt VfL – nur ohne Ausgliederung“ gegründet, welche die Pläne des Vereins zu verhindern versucht. Zu diesem 



Zweck wurde am 17.09. auch eine Demonstration nach dem Heimspiel der Bochumer gegen Heidenheim or-
ganisiert. Der Initiative ist Erfolg zu wünschen, sodass auch in Bochum weiterhin Mitglieder ein entscheidendes 
Mitspracherecht behalten.

Karlsruhe: Der Bundesgerichtshof hat vorletzte Woche entschieden, dass zukünftig Betroffene von rechtswid-
rigen Polizeieinsätzen neben einer Entschädigung auch Schmerzensgeld verlangen können, wenn sie verletzt 
wurden. Der Schmerzensgeldanspruch bestand vorher nicht. Geklagt hatte ein Mann, der fälschlicherweise für 
einen flüchtigen Attentäter gehalten wurde und bei der Festnahme an der Schulter verletzt wurde.


